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NEWSLETTER

AUSGABE 1/2017

Ehe und Partnerschaft 
rechtlich begleiten:

Zukunft selbst positiv gestalten durch Eheverträge! 
Den Vortrag, den Rechtsanwältin Renate 
Maltry und Rechtsanwältin Florentine 
Heine-Mattern anläßlich der Vorstellung 
der Broschüre: Ehe und Partnerschaft recht-
lich begleiten, gehalten haben, möchten 
wir Ihnen nicht vorenthalten. Den ersten 
Teil hieraus stellen wir Ihnen anschließend 
vor. Den gesamten Vortrag einschließlich 
zusammengefasster Gestaltungsmöglich-
keiten entnehmen Sie bitte unserer Home-
page: www. Rechtsanwaeltinnen.com

In unserer täglichen Praxis erleben wir ein 
Spannungsfeld zwischen den Wünschen 
und Bedürfnissen von Paaren und den 
tatsächlichen Gegebenheiten: 
Menschen wünschen sich auf Dauer an-
gelegte Paarbeziehungen und sind grund-
sätzlich bereit, in ihrer Partnerschaft Ver-
antwortung zu übernehmen. Solidarität 
in der Partnerschaft ist ein elementares 
und funktionales Prinzip. Dies zeigen die 
Ergebnisse der Studie „Partnerschaft und 
Ehe – Entscheidungen im Lebensverlauf“, 
die sogenannte Wippermannstudie, aus 
dem Jahr 2014 mit dem Erhebungszeit-
raum 2010 des BMFSFJ.

Wie ist die Vorstellung bei der Heirat? 
Die verbindliche Form der Ehe bei Heirat 
ist für die meisten Paare eine bewusste 
Entscheidung. Allerdings besteht die Er-
wartung, dass die Ehe ein vom Staat ge-
schützter Rahmen ist, auf den Verlass ist.
85 % der Paare erwarten bei der Eheschlie-
ßung sozusagen blind, dass der staatlich 
angebotene Rahmen einen fairen Ausgleich 

gewährleistet, festgestellt in der vorge-
nannten Wippermannstudie.
Das Zusammenziehen mit dem Partner / 
der Partnerin wird jedoch nur von 54 % als 
ein Bekenntnis zur Solidarität gewertet.
Die Ehe wird regelmäßig- trotz hoher 
Scheidungsrate- eingegangen mit der 
Hoffnung, dass diese ein Leben lang halten 
möge.

Wie sieht aber die Realität aus?
Nach neuesten Daten des Statistischen 
Bundesamts wurden 2015 rund 163.335 
Ehen geschieden, zwar 1,7 % weniger als
im Vorjahr, aber immer noch 34 % aller in 
einem Jahr geschlossenen Ehen im Laufe 
der folgenden 25 Jahre.
Die Ehe ist ein familienrechtlicher Vertrag, 
was von vielen Ehepaaren nicht wahr-
genommen wird. Probleme bereitet, die 
mangelnde Kenntnis über die Folgen die 
bei Eingehen der Ehe entstehen. Was 
ebenfalls aus der Studie hervorgeht.

Als Folge davon haben nur ca. 10 % der 
Paare Eheverträge bei der Scheidung. 
Trotz der für den Lebensverlauf existen-
tiellen Entscheidung wird wenig Beratung 
in Anspruch genommen. 
Spätestens mit Trennung und Scheidung 
erfahren Paare die rechtlichen Folgen.
In der Praxis ist der Beratungsanteil in 
der Ambivalenzphase relativ hoch. Im 
TuSch, dem Verein Trennung und Schei-
dung, München, lag er im Jahr 2016 bei 
35 % (51 % in der Trennungsphase, 6 % in 
der Scheidungsphase).

Am 12.05.2017 wurde seitens des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Arbeit und 
Soziales, Familie und Integration die Bro-
schüre „Ehe und Partnerschaft rechtlich 
begleiten“ mit Bayerns Sozialministerin 
Emilia Müller vorgestellt.

Wir freuen uns, dass wir neben Richter 
am OLG München, Walther Siede, Mitau-
torinnen der Broschüre sein durften.

Unserem besonderen Augenmerk, dass 
Paare ihre Zukunft selbst in die Hand 
nehmen und vorsorgende Eheverträge ge-
stalten, wurde dabei Rechnung getragen.
Projekt begleitend hat der katholische 
deutsche Frauenbund KDFB die Kampagne
gestartet: Ich hab ja gesagt.

Die Broschüre war sehr schnell vergriffen, 
ist aber bei uns, als auch über die Bayerische 
Staatsregierung www.bestellen.bayern.de
kostenfrei erhältlich. Dort ist die Broschü-
re auch kostenlos herunterzuladen. 
Wir wünschen viel Vergnügen bei der 
Lektüre unseres Newsletters und auch 
unserer Broschüre.

Ihre 
Renate Maltry
und Florentine Heine-Mattern
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Seit dem neuen Unterhaltsrecht von 2008, 
mit der Folge der Stärkung der Eigenver-
anwortung, sowie der Reduzierung des 
Betreuungsunterhalts besteht eine er- 
höhte Rechtsunsicherheit, die sich unter 
anderem auch in 11 Billigkeitsmerkmalen, 
die sich im Gesetz wiederfinden, zeigt. 
Dies geht auch aus den Jahresberichten 
des Tusch hervor und erleben wir in 
unserer täglichen Beratungspraxis: 
Es besteht ein eklatanter Anstieg seit 2008 
an Beratung im Ehegattenunterhalts- 
recht. Zukunftsängste, wie die Angst vor 
Altersarmut, sind gestiegen.
Wir erleben in der Praxis die Situation, 
dass Careleistungen unzureichend be- 
rücksichtigt werden. Sorgeleistungen für 
Kinder und für Eltern bzw. Schwieger- 
eltern zu einer Überlastung und mehr 
Burn-out insbesondere von Müttern mit 
Kindern führt.
Deshalb raten wir dringend Vorsorge zu 
treffen, mit einem VORSORGENDEN Ehe- 
oder Partnerschaftvertrag.

Wie hat sich die Bedeutung des Ehe- 
vertrages verändert? 
Früher: War der Ehevertrag für Frauen oft 
negativ besetzt: häufig wurden schnelle 
Verträge, umfassende Verzichtsverträge 
mit der Folge der Sittenwidrigkeit bei 
gravierender Benachteiligung wegen 
übergroßer Dominanz des Ehemannes, 
geschlossen. 
Heute besteht die Tendenz zu verstär-
kenden, vorsorgenden Verträgen; 
wobei immer noch das Vorurteil besteht, 
gerade bei jüngeren Paaren, dass mit 
einem Ehevertrag, also dem Nachdenken 
über das Ende, ein Misstrauen gegenüber 
dem Partner vorliegt und das Ende be-
reits in Betracht gezogen wird.
Auffällig ist, dass bei Zweitehen und später 
Ehe, häufiger ein Ehevertrag geschlossen 
wird.

Zusammengefasst spricht für einen Ehe-
vertrag: 
•  Ein Paar macht sich durch die eigene 

Gestaltung eines Ehe- oder Partner- 
schaftsvertrages unabhängig von den 
gesetzlichen Vorgaben und kann 
grundlegende Fragen eigenverantwort- 
lich regeln. 

•  Die vertragliche Lösung ist Basis einer 
fairen Partnerschaft und gibt indi- 
viduelle Gestaltungsmöglichkeiten je 
nach der gemeinsamen Lebensplanung. 

•  Der Ehe- oder Partnerschaftsvertrag 
schafft zwischen den Partnern Klarheit 

und gestaltet die eheliche Solidarität 
für die Wechselfälle des Ehelebens. 
Damit werden Konflikte (z.B. bei Trenn- 
ung oder Scheidung, aber auch im Laufe 
einer Ehe) vermieden und die finanzielle 
Absicherung jedes Ehepartners gewähr- 
leistet.

•  Mit einer vertraglichen Lösung kann 
eine zufriedenstellende Grundlage für 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, damit eine Verminderung der 
Belastung, vor allem der Mütter, herbei- 
geführt werden.

Seit 2011 halten wir gemeinsam Vorträge 
zum Ehevertrag unter dem Motto „ Zu- 
kunft positiv gestalten“ um die Vorteile 
des Ehevertrages zu verbreiten und in 
das Bewusstsein zu bringen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
einen Ehevertrag?
Der vorsorgende Ehevertrag wird vor 
der Ehe, zu Beginn der Ehe oder während 
der Ehe, ohne dass eine Ehekrise vor- 
handen ist, geschlossen.
Er hat mit einer anstehenden Trennung 
oder Scheidung nichts zu tun. Es werden 
lediglich Regelungen für den Fall einer 
Trennung und Scheidung in der Zukunft 
fixiert. Einzige Voraussetzung: Das Paar 
muss sich einig sein.
 
Eine Ehekrise ist oft Anlass, die aktuelle 
Situation zu überdenken und Regelungen 
für die Zukunft zu treffen. 

Krisen- Eheverträge werden bei besteh-
ender Krise in Hinblick auf eine eventuelle 
Trennung oder bei Versöhnung für den 
Fall einer Trennung und Scheidung in der 
Zukunft oder zu deren Vermeidung ge- 
schlossen.

Spätestens bei bevorstehender Trennung 
und Scheidung können Eheverträge ver-
einbart werden.
Sie werden in Hinblick auf eine bevor- 
stehende Scheidung geschlossen. Diese 
Scheidungseheverträge beinhalten alle 
oder Teile der Scheidungsfolgen, die 
einvernehmlich und fair geregelt werden 
können.

Was ist bei der Form des Vertrags- 
abschlusses zu beachten?
Beim Ehevertrag und bei Verträgen von 
gleichgeschlechtlichen Lebenspartner- 
schaften bedürfen Vereinbarungen zu 
güterrechtlichen Regelungen, nachehe- 

lichem Unterhalt und dem Versorgungs- 
ausgleich der notariellen Beurkundung. 
Da dies die wesentlichen Regelungspunkte 
eines Ehevertrages sind, ist der Gang zum 
Notar notwendig. 
Für Partnerschaftsverträge gilt dagegen 
kein Formzwang. 

Achtung in diesem Zusammenhang bei 
Eheschließung im Ausland!

Vom Grundsatz her ist jede im Ausland 
vorgenommene Eheschließung auch im 
Inland gültig, soweit das in dem jeweiligen 
Land geltende Ortsrecht beachtet wurde. 
Das heißt, die Eheschließung muss ledig-
lich nach den dort geltenden Gesetzen in 
der staatlich vorgesehenen Form erfolgt 
sein, was auch für die Güterstandswahl gilt.

Dies bestätigt die sogenannte Mauritius 
Entscheidung des BGH. Im entschiedenen 
Fall wurde die Ehe auf Mauritius ge- 
schlossen und dabei Gütertrennung ohne 
notarielle Form vereinbart. Der BGH stellte 
fest, dass die Vereinbarung auch in 
Deutschland wirksam war. Folge ist, dass 
zum Beispiel, bei der gerade im italien- 
affinen München immer moderner wer-
denden Eheschließungen in Italien, wie 
Venedig (Schweinsteiger, Clooney) ein 
Kreuz auf einem kurzen Formular des ita-
lienischen Standesamtes bei der Hoch- 
zeit genügt und schon ist Gütertrennung 
vereinbart, die auch in Deutschland wirk- 
sam ist. 

Also Augen auf!

Vorschläge zur Gestaltung entnehmen 
Sie bitte der Broschüre oder Sie lassen 
sich individuell beraten.

Florentine 
Heine-Mattern, 
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für
Erbrecht,
internationales
Erbrecht

Renate Maltry, 
Rechtsanwältin, 
Fachanwältin für 
Erbrecht, 
Fachanwältin für 
Familienrecht, 
Mediatorin
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Oft sind die Eheleute gemeinsame Eigen-
tümer eines Hauses oder einer Wohnung, 
in welchem sie während der Ehe zusam-
men lebten. Bei Trennung zieht dann 
meistens ein Ehegatte aus dem gemein-
samen Haus aus. Viele stellen sich dann 
die Frage, ob sie vom anderen Ehegatten 
eine Art Miete oder eine Entschädigung 
dafür bekommen, dass nun ihr Miteigen-
tumsanteil vom anderen Ehegatten mit-
genutzt wird. 

Es könnte ein Anspruch auf Zahlung einer 
sogenannten Nutzungsentschädigung in 
Frage kommen. 

Ob eine solche Nutzungsentschädigung 
aber wirklich geschuldet ist, ist im Einzel-
fall zu prüfen. Ist nämlich im Rahmen 
der Unterhaltsberechnung dem noch 
im Haus verbliebenen Ehegatten bereits 
der sogenannte Wohnwert einkommens-
erhöhend angesetzt worden, wird hier- 
durch der Anspruch auf Nutzungsent- 
schädigung verdrängt.

Es ist also immer vorrangig zu prüfen, ob 
Unterhaltsansprüche bestehen. Es emp-
fiehlt sich hierzu – auch wenn rein pro 
forma – sofort bei Trennung aufzufor-
dern, da diese nicht rückwirkend geltend 
gemacht werden können. 
Bestehen keine gegenseitigen Unterhalts-

ansprüche, so kann man den Anspruch 
auf Nutzungsentschädigung ins Auge 
fassen. Wichtig zu wissen ist dabei, dass 
der Anspruch auf eine Nutzungsent- 
schädigung frühestens vom Zeitpunkt 
der Geltendmachung an entsteht. Er kann 
auch nicht rückwirkend, sondern nur für 
die Zukunft geltend gemacht werden.

Ebenso zu differenzieren ist, ob die Nut-
zungsentschädigung für die Zeit der 
Trennung oder für die Zeit nach rechts- 
kräftiger Scheidung geltend gemacht 
wird. Nach dem Gesetz gibt es hier un-
terschiedliche Anspruchsgrundlagen.
Die Höhe der Nutzungsentschädigung 
orientiert sich immer an der objektiv 
erzielbaren Marktmiete. Der Anspruch 
auf Nutzungsentgelt besteht dann – bei 
Miteigentum - in Höhe des halben Miet-
werts des Gesamtobjekts. Können sich 
die Eheleute nicht auf einen Mietwert ei-
nigen, so wäre gegebenenfalls ein Sach-
verständigengutachten einzuholen. 

Sollte die Immobilie zudem noch mit 
einem gemeinsamen Darlehen der Ehe- 
leute belastet sein und die Schulden al-
lein vom z.B. dem im Ehehaus Wohnenden 
abbezahlt werden, so muss dies bei der 
Berechnung der Nutzungsentschädigung 
Berücksichtigung finden, sprich abge- 
zogen werden.

Ein Anspruch auf Nutzungsentschädi- 
gung besteht zudem erst ab klarer Auf- 
forderung hierzu. Das Oberlandesgericht 
Hamm hat hierzu kürzlich in einem Fall 
bereits geschiedener Eheleute entschie-
den, dass diese Aufforderung dergestalt 
deutlich sein muss, dass der andere Woh-
nungsteilhaber vor die Alter-
native „Zahlung oder Auszug“ gestellt wird.

Dem nutzenden Wohnungsteilhaber müsse 
klargemacht werden, dass der andere 
Wohnungsteilhaber den Fortbestand des 
bisherigen Zustandes - nämlich die Wei-
ternutzung durch ihn ohne zugrunde- 
liegende einvernehmliche Regelung 
beider Teilhaber - keinesfalls mehr hin- 
zunehmen bereit sei (OLG Hamm, Az. 14 
UF 166/13).
Es empfiehlt sich anwaltlichen Rat 
dahingehend einzuholen, ob man mit 
Unterhalt oder mit Nutzungsentschädi- 
gung besser fährt.

Nutzungsentschädigung für das alleinige 
Bewohnen des gemeinsamen Hauses

Alexandra Oldekop
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für 
Familienrecht
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Nach der bisher überwiegend in der 
Rechtsprechung und in der Literatur ver-
tretenen Auffassung konnte ein Wech-
selmodell, somit eine hälftige Auftei-
lung der Betreuung gemeinsamer Kinder 
durch beide Elternteile, von einem Ge-
richt gegen den Willen eines Elternteils 
in einem Sorgerechtsverfahren nicht ge-
richtlich angeordnet werden.
Jetzt hat der BGH mit Beschluss vom 
1.2.2017 entschieden, dass das Familien-
gericht auf Antrag eines Elternteils ein 
sog. paritätisches Wechselmodell, somit 
eine etwa hälftige Betreuung eines Kindes 
durch beide Eltern als Umgangsregelung 
anordnen kann, wenn die geteilte Betreu-
ung im Vergleich zu anderen Betreuungs-
modellen im konkreten Einzelfall dem 
Wohl des Kindes am besten entspricht.
Der Entscheidung des BGH lag folgender 
Fall zu Grunde:
Der 13-jährige Sohn geschiedener Eltern 
hielt sich bislang überwiegend bei seiner 
Mutter auf. Die Eltern hatten zunächst 
vereinbart, dass der Vater ein 14-tägigi-
ges Umgangsrecht jeweils am Wochen-
ende ausübt. In einem weiteren vom 
Vater eingeleiteten Umgangsverfahren 
beantragte der Kindesvater eine Um-
gangsregelung, wonach er seinen Sohn 
von jeweils Montag nach der Schule bis 
zum darauffolgenden Montag bis zum 
Schulbeginn zu sich nehmen kann.
Nachdem der vom Kindesvater begehrte 
Umgang einem Wechselmodell gleich-
kommt, wurde der Antrag sowohl in ers-
ter Instanz vom Amtsgericht wie auch in 
zweiter Instanz vom zuständigen Ober-
landesgericht abgewiesen.
Der BGH hingegen hat auf die Rechts-
beschwerde des Vaters den Beschluss des 
Oberlandesgerichts aufgehoben und die 
Angelegenheit an dieses zurückverwiesen.

Der BGH führt in seiner Entscheidung 
hierzu aus, dass eine gerichtliche Um-
gangsregelung, die im Ergebnis zu einer 
gleichmäßigen Betreuung des Kindes 
durch beide Eltern im Sinne eines paritä-
tischen Wechselmodells führt, vom Ge-
setz nicht ausgeschlossen ist.
Nach § 1684 Abs. 1 BGB hat ein Kind das 
Recht auf Umgang mit jedem Elternteil, 
ferner ist jeder Elternteil zum Umgang 
verpflichtet und berechtigt.
Gem. § 1684 Abs. 3 BGB kann das Fami-
liengericht über den Umfang des Um-
gangsrechts entscheiden und die konkre-
te Ausgestaltung näher regeln.
Beantragt ein sorgeberechtigter Kindes-
vater vor dem zuständigen Familienge-
richt ein Umgangsrecht, welches im Er-
gebnis einem Wechselmodell und somit 
einer Betreuung des Kindesvaters zu 50 % 
gleichkommt, kann ein Wechselmodell als 
gerichtliche Festsetzung eines Umgangs-
rechts mittels gerichtlicher Entscheidung 
angeordnet werden, wenn eine Betreuung 
zu 50 % dem Wohl des Kindes am besten 
entspricht und eine Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit der Eltern gegeben 
ist.
Laut BGH entspricht es dem Wohl des 
Kindes nicht, ein Wechselmodell zu dem 
Zweck anzuordnen, eine Kommunikations- 
und Kooperationsfähigkeit erst herbei- 
zuführen.
Dass ein Familiengericht im Rahmen 
eines Umgangsverfahrens ein Kontakt-
recht des Kindesvaters gerichtlich anord-
net, welches einer 50 %igen Betreuung 
und somit einem Wechselmodell gleich-
kommt, sieht der BGH aber von Gesetzes 
wegen nicht als ausgeschlossen an. 
Dies auch, wenn sich ein Elternteil aus-
drücklich gegen ein Wechselmodell aus-
spricht.

Voraussetzung, dass ein Familiengericht 
ein Wechselmodell im Rahmen eines 
Umgangsverfahrens allerdings gericht-
lich anordnen kann, ist eine bestehende 
Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit der Eltern. Ferner muss eine Auf-
teilung der Betreuungszeiten zu je 50 % 
dem Kindeswohl am besten entsprechen.
Der BGH stellt ausdrücklich klar, dass bei 
einem konfliktbelasteten Verhältnis der 
Eltern eine gerichtliche Anordnung eines 
paritätischen Wechselmodells dem Kin-
deswohl nicht entsprechen würde und 
somit in der Regel auch als Umgangsan-
ordnung nicht möglich sein wird.
Das Familiengericht ist im Rahmen eines 
Umgangsverfahrens verpflichtet, aufzu-
klären, was dem Kindeswohl am meis-
ten entspricht. Das Familiengericht ist 
im Umgangsverfahren zu einer umfas-
senden Aufklärung verpflichtet, welche 
Form des Umgangs dem Wohl des Kindes 
am meisten entspricht.
Hierzu wird in der Regel auch eine persönli-
che Anhörung des Kindes erforderlich sein.
Der BGH stellte somit in seinem Beschluss 
vom 1.2.2017 ausdrücklich klar, dass eine 
gerichtliche Anordnung des Wechselm-
odells als Ausgestaltung des Umgangs-
rechts auch gegen den Willen des Eltern-
teils nicht grundsätzlich unzulässig bzw. 
ausgeschlossen ist. 
Mit dieser neuen Entscheidung des BGH 
sind daher in der Zukunft vermutlich ver- 
mehrt gerichtliche Umgangsanträge auf 
Betreuungszeiten in einer Größenordnung 
von 50 % zu erwarten. Wendet sich ein 
Elternteil gegen eine hälftige Aufteilung der 
Betreuung des Kindes, wird die Frage, ob 
eine verlässliche Kommunikationsebene 
besteht und ob eine hälftige Aufteilung 
der Betreuungszeiten dem Kindeswohl 
am meisten entspricht, entscheidend sein.
Wird beides bejaht, kann künftig ein 
Familiengericht Umgangszeiten per Be-
schluss anordnen, welche einer hälftigen 
Betreuung des Kindes entsprechen.

Wechselmodell zur Betreuung der Kinder 
auch gegen den Willen eines Elternteils?

Manuela Wodniak 
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für 
Familienrecht
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Wann hat ein volljähriges Kind einen 
Anspruch auf Ausbildungsunterhalt? 

Minderjährige wie auch volljährige Kinder 
haben gegen ihre Eltern einen Anspruch 
auf Unterhalt, um eine angemessene Be-
rufsausbildung absolvieren zu können.
Solange das Kind minderjährig ist, richtet 
sich sein Unterhaltsanspruch prinzipiell 
gegen den barunterhaltspflichtigen El-
ternteil. Dies ändert sich mit Erreichen der 
Volljährigkeit. Ab diesem Zeitpunkt schul-
den regelmäßig beide Elternteile anteilig 
orientiert an ihrem jeweiligen Einkommen 
Kindesunterhalt. 
Ein Kind hat grundsätzlich einen Anspruch 
darauf, dass die Eltern eine Ausbildung fi-
nanzieren, die seinen Begabungen und Fä-
higkeiten entspricht. Daneben ist relevant, 
ob und inwieweit diese Ausbildung den 
Eltern auch, insbesondere wirtschaftlich, 
zumutbar ist. 
Die Eltern und das Kind müssen hierbei 
wechselseitig aufeinander Rücksicht neh-
men. Dies bedeutet, dass das Kind seine 
Berufsausbildung zielstrebig und mit dem 
erforderlichen Fleiß in einem angemesse-
nen Zeitraum beenden muss. Gleichzeitig 
sind die Eltern verpflichtet, die Berufs-
ausbildung finanziell zu ermöglichen. Dies 
umfasst auch eine Orientierungsphase bzw. 
ein leichtes Versagen der Kinder. Diese ge-
genseitige Pflicht zur Rücksichtnahme ist 
in § 1618a BGB gesetzlich verankert. 
Die Eltern sind regelmäßig verpflichtet, 
eine Ausbildung zu finanzieren. Zur Fi-
nanzierung einer Zweitausbildung sind sie 

generell nicht verpflichtet. Allerdings be-
stehen hier einige Ausnahmefälle. Ein An-
spruch eines volljährigen Kindes auf einen 
Ausbildungsunterhalt kann sich z.B. dann 
ergeben, wenn der ursprüngliche Ausbil-
dungsberuf aus gesundheitlichen Grün-
den nicht ausgeübt werden kann bzw. die 
Begabungen und Fähigkeiten des Kindes 
bei der ersten Ausbildung nicht voll ausge-
schöpft oder falsch von den Eltern einge-
schätzt wurden.
Ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt 
kann auch dann gegeben sein, wenn sich 
z.B. das volljährige Kind entschließt nach 
dem Abitur zunächst eine Lehre zu ab-
solvieren und anschließend ein Studium 
aufzunehmen. Erforderlich ist dann aber 
regelmäßig ein enger sachlicher und zeit-
licher Zusammenhang zwischen der prakti-
schen Ausbildung und dem anschließenden 
Studium. 
Im Einzelfall wird daher zu prüfen sein, 
ob die praktische Ausbildung und das an-
schließende Studium derselben Berufsspar-
te angehören oder ob die praktische Aus-
bildung das spätere Studium fachlich oder 
durch eine weiterführende Vertiefung er-
gänzt bzw. die praktische Ausbildung eine 
sinnvolle Vorbereitung für das Studium 
darstellt. Diese bereits gängige Rechtspre-
chung wurde nunmehr neuerlich durch 
ein Urteil des Bundesgerichtshof bestätigt 
(BGH Entscheidung vom 8.3.2017 – XII ZB 
192/16). Ein Anspruch auf Ausbildungsun-

terhalt wurde z.B. in Fällen bejaht, in denen 
das Kind zunächst eine Banklehre absol-
vierte und später ein Jura Studium auf-
nahm. 
Gleichzeitig wird insbesondere bei einem 
möglichen Anspruch auf Unterhalt für eine 
Zweitausbildung oder Weiterbildung zu 
prüfen sein, ob diese den Eltern auch zu-
mutbar ist. In diesem Zusammenhang ist 
nicht nur zu überprüfen, ob die Finanzie-
rung der Ausbildung den Eltern zumutbar 
ist, sondern auch, ob sie damit rechnen 
mussten, dass ihr Kind nach Abschluss 
der ersten Ausbildung noch eine weitere 
Ausbildungsstufe anstrebt. Denn auch die 
Belange der unterhaltsschuldenden Eltern 
dürfen an dieser Stelle nicht unberücksich-
tigt bleiben. Ihnen muss die Möglichkeit 
eingeräumt werden, ihre eigene Lebenspla-
nung darauf einzustellen, wie lange noch 
mit einer Unterhaltslast zu rechnen ist. 
Abschließend ist festzustellen, dass im 
Einzelfall zu prüfen sein wird, ob und in 
welcher Höhe ein Ausbildungsunterhalt 
geschuldet ist. 

Eva von Ah, 
Rechtsanwältin,
Schwerpunkt
Familienrecht
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Der Erbverzicht ist ein probates Mittel 
um den Verzichtenden von der Erbfolge 
auszuschließen und damit die Testier-
freiheit wieder herzustellen. Überdies 
erhält derjenige, der auf sein Erbrecht 
verzichtet i.d.R. eine Abfindung und 
muss nicht auf den Erbfall warten, so-
dass für diesen Klarheit herrscht, was er 
bekommt. Ein Erbverzicht zusammen mit 
einem Abfindungsvertrag kann daher für 
beide Parteien Vorteile mit sich bringen, 
da die Verhältnisse zwischen ihnen klar 
geregelt werden. Aus diesem Grunde ist 
dieser insbesondere dann beliebtes Ge-
staltungsmittel, wenn das Vermögen vor 
einer Zersplitterung geschützt, eine Un-
ternehmensnachfolge geregelt, Kinder 
aus mehreren Ehen abgefunden oder der 
Ehegatte abgesichert werden soll.
Wie allerdings die aktuelle Entscheidung 
des OLG Hamm zeigt, ist hier Vorsicht 
geboten: denn ein Erbverzicht kann u.U. 
sittenwidrig sein und der gewünschte Er-
folg tritt dann nicht ein.
In dem vom OLG Hamm (Urteil vom 
08.11.2016 – 10 U 36/15) entschiedenen 
Fall hat ein Vater mit seinem Sohn aus 
erster Ehe wenige Tage nach seinem 18. 
Geburtstag einen notariellen Erb- und 
Pflichtteilsverzicht geschlossen. In dem 
gleichzeitig geschlossenen Abfindungs-
vertrag wurde dem Sohn nach Vollen-
dung des 25. Lebensjahres der Sportwa-
gen des Vaters, für den sich der Sohn sehr 

interessierte, versprochen, sofern dieser 
seine Ausbildung mit einem sehr guten 
Ergebnis abgeschlossen hat. Weitere Ge-
genleistungen sah der Vertrag nicht vor.
Im vorliegenden Fall wurde von dem Ge-
richt ein erhebliches Ungleichgewicht zwi-
schen Erbverzicht und Abfindung fest-
gestellt, das zu Lasten des verzichtenden 
Sohnes ging. Zwar erhielt der Sohn eine 
Abfindung für den erklärten Verzicht; 
diese schränkte den Sohn aber in einer 
derart missbilligenden Art und Weise ein, 
sodass der Vertrag als sittenwidrig und 
damit als nichtig angesehen wurde: 
Denn nicht nur das versprochene Fahrzeug 
hätte bis zur Vollendung des 25. Lebens-
jahres erheblich an Wert verloren, sondern 
auch eine berufliche Umorientierung wäre 
für den Sohn praktisch unmöglich gewe-
sen, was durch die weiteren im Vertrag ent-
haltenen Bedingungen verschärft wurde.
Erschwerend kam hinzu, dass der Vater 
die Unerfahrenheit des Sohnes sowie 
dessen Begeisterung für den Sportwagen 
sowie den zeitlichen Zusammenhang zu 
dessen Geburtstag ausnutzte, um den Ein-
druck zu erwecken, es handle sich auch 
um ein Geburtstagsgeschenk.
Wie die Entscheidung sehr deutlich zeigt, 
kann ein Erb- und Pflichtteilsverzicht 
nicht grenzenlos vereinbart werden. 
Ein auch mit einem Abfindungsvertrag 
verbundener Erbverzicht kann wie jeder 
andere Vertrag grds. wegen Irrtums, Täu-

schung, Drohung angefochten werden 
oder Sittenwidrigkeit nichtig sein; bei der 
Anfechtung sind auch Fristen zu beach-
ten. Wird die Anfechtung nicht akzep-
tiert oder die Sittenwidrigkeit verneint, 
führt dies oftmals zu einem jahrelangen 
Rechtsstreit. Das gewünschte Ergebnis 
tritt womöglich nicht ein. Der Verzich-
tende wird sodann vermutlich völlig leer 
ausgehen und nur seinen gesetzlichen 
Pflichtteil erhalten. Dieser kann geringer 
als die vereinbarte Abfindung sein.
Da es sich hierbei um einen Vertrag un-
ter Lebenden auf den Todesfall handelt, 
kann dieser zwar durch die Parteien zu 
Lebzeiten unter Einhaltung der Formvor-
schriften gemeinsam wieder aufgehoben 
werden. Aber dies ist nur dann möglich, 
wenn beide Parteien zustimmen. 
Daher sollte man sich sehr gut überlegen 
und sich beraten lassen, welche Konse-
quenzen damit verbunden sind: denn der 
Erbverzicht ist und bleibt ein Gestaltungs-
mittel mit Risiken.
Daneben besteht auch die Möglichkeit, 
dass der Verzicht lediglich auf das Pflicht-
teilsrecht beschränkt wird. 
Auch wenn ein Erbverzichtsvertrag der 
notariellen Beurkundung bedarf, um die 
Parteien vor vorschnellen Entscheidun-
gen zu schützen, wird oftmals die Trag-
weite verkannt. Denn dieser erstreckt sich 
auch auf die Abkömmlinge des Verzich-
tenden, wenn nichts anderes im Vertrag 
vereinbart wurde. Auch diese können 
dann nicht mehr Erben werden. Denn der 
Verzichtende und dessen Abkömmlinge 
werden so behandelt, als ob sie zur Zeit 
des Erbfalles nicht gelebt hätten. 
In welchem Umfang ein Verzicht gewollt 
und sinnvoll ist, bedarf einer Einzelfall-
beratung sowie -entscheidung. Um böse 
Überraschungen zu vermeiden, sollten sich 
daher beide Parteien vor Abschluss der 
Verzichtsvereinbarung eingehend anwalt-
lich beraten lassen. 

Erbverzicht
- Gestaltungsmittel mit Risiken

Raphaela Hüßtege,
Rechtsanwältin, 
Schwerpunkt Erbrecht, 
internationales 
Erbrecht, Mediatorin
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Das gemeinschaftliche Testament-
Fluch oder Segen?

Deutschland ist eines der wenigen euro-
päischen Länder, das die besondere Form 
des Ehegattentestaments bzw. gemein-
schaftlichen Testaments kennt. In vielen 
Staaten, wie Italien, ist ein gemeinschaft-
liches Testament unbekannt, beziehungs-
weise unzulässig, weil dadurch die Freiheit 
später anders zu testieren, massiv einge-
schränkt sein kann.

In Deutschland dagegen ist das gemein-
schaftliche Testament ein sehr beliebtes 
Mittel zur Nachlassgestaltung von Ehe-
gatten. Die Häufigkeit der gerichtlichen 
Urteile zu gemeinschaftlichen Testamen-
ten zeigt jedoch auch, dass erhebliche 
Nachteile vorhanden sind und viele Ehe-
gatten nicht wissen worauf bei der Er-
stellung eines gemeinschaftlichen Testa-
ments zu achten ist, was im Folgenden 
zusammengefasst vorgestellt werden soll.

Wer kann ein gemeinschaftliches Tes-
tament verfassen?       
Nur Ehegatten oder eingetragenen Le-
benspartnern steht diese Sonderform des 
Testaments als Möglichkeit zur Verfügung.

Wie wird ein gemeinschaftliches Tes-
tament geschrieben?  
Ein Ehegatte kann das Testament voll-
ständig selbst schreiben und der andere 

Ehegatte das Testament unterschreiben. 
Es müssen nicht beide Ehegatten das Tes-
tament selbst schreiben.

Ist ein gemeinschaftliches Testament 
immer bindend?  
Gemeinschaftliche Testamente können 
auch Einzelverfügungen enthalten, d.h. 
nicht jede Anordnung im Testament 
muss gleichzeitig gegenüber dem ande-
ren Ehegatten bindend sein. 
Dies eröffnet die Gefahr, dass gemein-
schaftliche Testamente nach dem Tod 
auslegungsfähig sind und damit zum Teil 
den Gerichten überlassen bleibt zu ent-
scheiden wie die Ehegatten sich binden 
wollten.
Es ist dringend zu empfehlen im Testa-
ment aufzunehmen, was bindend und 
damit nicht mehr einseitig änderbar sein 
soll. Wird keine ausdrückliche Regelung 
aufgenommen, so bestehen häufig nach 
dem Todesfall Auseinandersetzungen 
zwischen den Erben über die Frage der 
Bindungswirkung von einzelnen Verfü-
gungen im Testament. Dies kann zu nicht 
gewollten Ergebnissen führen. 
In vielen Fällen ist, wenn überhaupt eine 
Bindungswirkung gewollt ist, zu emp-
fehlen, dass zumindest eine Änderungs-
möglichkeit in Bezug auf die Kinder und 
Enkelkinder aufgenommen wird. 

Oft ist nicht absehbar, ob ein Kind sich 
zum Beispiel mehr um den überlebenden 
Ehegatten kümmert und hierfür auch 
eine entsprechende Bevorzugung erhal-
ten sollte. Besteht keine Möglichkeit der 
Änderung beispielsweise der Erbquote, 
kann es sein, dass der überlebende Ehe-
gatte das Testament nicht mehr verän-
dern kann.

Kann ein gemeinschaftliches Testa-
ment widerrufen werden? 
Wichtig ist schon zu Lebzeiten die Fra-
ge ob im gemeinschaftlichen Testament 
bindende Anordnungen vorhanden sind. 
Bei bindenden Anordnungen kann ein 
Widerruf nur durch ein gemeinschaftli-
ches Testament erfolgen. 
Möchte ein Ehegatte einseitig widerru-
fen, ist der Widerruf erst wirksam, wenn 
er dem anderen Ehegatten in notariell 
beurkundender Form zugeht, dies gilt 
auch beim handschriftlichen Testament. 
Nach dem Tod eines Ehegatten kann der 
überlebende Ehegatte nicht mehr frei 
verfügen. Dies bedeutet: ist eine Anord-
nung in einem Testament bindend, kann 
der überlebende Ehegatte nach dem Tod 
des Ersten daran nichts mehr verändern. 
Problematisch ist dies oft, wenn Kinder 
bedacht sind und sich das Verhältnis mit 
dem überlebenden Ehegatten verschlech-
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tert, dann ist eine Veränderung des Tes-
taments, wenn dieses wechselbezüglich 
war, nicht mehr möglich. 
Der überlebende Ehegatte ist damit mas-
siv eingeschränkt. Auch aus diesem Grund 
muss gründlich bedacht werden, inwie-
weit bindende Anordnungen getroffen 
werden sollen und ob Änderungsmöglich-
keiten sinnvoll sind.

Gibt es weitere Einschränkungen? 
Oftmals wird versucht zu Lebzeiten den 
Kindern bereits Vermögen zu übertragen 
oder auch anderen Kindern Vermögen zu 
entziehen, vor allem wenn ein Kind die 
Betreuung und Pfl ege übernimmt. Auch 
dies kann Probleme auslösen. 
Schenkungen zu Lebzeiten können rück-
gängig gemacht werden, wenn eine Be-
einträchtigungsabsicht besteht und der 
Erblasser kein Eigeninteresse an der Über-
tragung hatte bzw. dieses nicht nachge-
wiesen werden kann. Häufi g gibt es spä-
ter gerichtliche Auseinandersetzungen 
zwischen den Geschwistern, wenn ein 
Geschwisterkind vom überlebenden Ehe-
gatten für beispielsweise die Pfl ege eine 
Immobilie übertragen bekommen hat und 
ein gemeinschaftliches bindendes Testa-
ment besteht. 
Dann kann es eine Auseinandersetzung 
geben, ob die Übertragung gegen das 
gemeinschaftliche Testament verstoßen
hat und ob ein Eigeninteresse des über-
lebenden Ehegatten, des Schenkers, be-
stand und somit die Übertragung ge-
rechtfertigt ist. Solche Prozesse können 
sich lange und kostenintensiv für die Kin-
der entwickeln. 

Welche Folgen hat die Scheidung auf 
das gemeinschaftliche Testament?  

Grundsätzlich gilt, dass ein gemeinschaft-
liches Testament unwirksam ist, wenn die 
Ehe durch ein rechtskräftiges Scheidungs-
urteil beendet wird. 
Das Gesetz sieht jedoch auch die Mög-
lichkeit vor, dass das Testament wirksam 
bleibt, wenn anzunehmen ist, dass der 
Erblasser dieses auch für den Fall der 
Scheidung getroffen hätte. Es ist daher 
dringend zu empfehlen im Scheidungs-
verfahren gemeinschaftliche Testamente 
zu widerrufen.

Ist ein gemeinschaftliches Testament 
noch wirksam nachdem die EU Erb-
rechtsreform in Kraft getreten ist? 
Wie bereits erwähnt, kennen die meis-
ten europäischen Länder keine gemein-
schaftlichen Testamente aufgrund der 
damit zusammenhängenden Beeinträch-
tigung der Testierfreiheit. Dennoch wur-
de in der EU Erbrechtsverordnung eine 
Regelung für Erbverträge und gemein-
schaftliche Testamente aufgenommen, so
dass wohl auch die Durchsetzbarkeit in 
anderen Ländern möglich wird. Dringend 
zu empfehlen ist jedoch eine Rechtswahl 
für deutsches Erbrecht aufzunehmen, 
da entscheidend für die Frage welches 
Erbrecht zur Anwendung kommt nicht 
die Staatsangehörigkeit sondern der ge-
wöhnliche Aufenthalt ist. 

Ist nun die Erstellung eines gemein-
schaftlichen Testaments zu empfehlen? 
Zu entscheiden ist dies bei jedem Fall in-
dividuell. Vorteil ist sicherlich, dass nur ein 
Ehegatte das Testament schreiben muss. 
Auch ist zum Teil gerade vorteilhaft, dass 
eine Bindungswirkung besteht und der 
überlebende Ehegatte nicht mehr völlig 
frei verfügen kann, insbesondere wenn der 

überlebende Ehegatte zunächst Alleinerbe 
wird und der Wunsch besteht, dass den 
Kindern der Nachlass erhalten bleibt. 

Jedoch sind die Einschränkungen des ge-
meinschaftlichen Testaments enorm für 
den überlebenden Ehegatten, so dass zu-
mindest Möglichkeiten der Abänderung 
dem überlebenden Ehegatten zugestan-
den werden sollten. 
Bei jungen Ehepaaren ist fraglich, ob eine 
Bindungswirkung angeordnet werden soll-
te. Wichtig ist zu überlegen, ob es sinnvoll 
ist, wenn ein frühzeitiger Todesfall eintritt 
und der überlebende Ehegatte noch lange 
Zeit weiterlebt, diesen an das Testament 
zu binden. In diesen Fällen ist das gemein-
schaftliche Testament oft nicht passend. 
Es hat seine Berechtigung, dass in fast al-
len europäischen Ländern die Bindungs-
wirkung nicht erlaubt ist und man nur 
einzeln verfügt werden kann. 

Wichtig ist gut zu überlegen, ob eine bin-
dende gemeinschaftliche Anordnung zu 
den eigenen Vorstellungen passt und es 
nicht andere Möglichkeiten gibt, die je-
weiligen Wünsche umzusetzen. Gerne be-
raten wir Sie, ob zu Ihrer Lebenssituation 
und Vorstellung ein gemeinschaftliches 
Testament passen würde.

Florentine
Heine-Mattern,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für
Erbrecht,
internationales
Erbrecht




